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57. Ueber eine verbesserte Darstellungsmethode 
einfach und zweifacth organisch aubstituirter Acet 

essigester ; 
von &fax Conrad und Leonhard Limpach. 

Die von W i s l i c e n u s  angegebene Methode zur Dar- 
stellung organisch substituirter Acetessigester, welche bisher 
ausschliefslich irn hiesigen Laboratorium befolgt wurde, ge- 
stattet zwar die Ausdehnung nach den verschiedensten Rich- 
tungen hin und liefert ouch in geiibten Hiinden secht he- 
friedigende quantitative Ertriige ; immerhin aber ist sie mit 
einigen Schwierigkeiten und Verlustquellen behaftet , welche 
sich nicht in allen Fallen eliminiren lassen. Hierher gehoren 
namentlich der schadliche Einflufs langer andauernder erhohter 
Temperatur, welche meist das Arbeiten in geringeren Quan- 
titaten erforderlich macht, wenn die Ausbeute nicht durch 
die schon bei ihrer Bildung stattfindende Zersetzung der 
natriumsubstituirten Aretessigester betrlchtlich herabgedriickt 
werden soll. Tritt gar, wie diefs zuweilen geschieht, Ah- 
scheidung der Natriumverbindung aus der Benzolmischung in 
festein Zustande ein, so ist die angewendete Portion der In- 
gredienzen meist SO gut wie verloren. 

Die Beobachtung G e u t h er’s, dafs Acetessigester sieh 
mit Kalilauge und Barytwasser direct in Metallderivate um- 
setzt, namentlich aber der von W i s 1 i c e n u s gefiihrte Nach- 
weis dafs beim Zusainmentreffen des Acetessigesters oder 
eines seiner einfach orgmisch substituirten Derivate mit Na- 
triumathylat unter Alkoholbildung zunachst das entsprechende 
Natriuniderivat entsteht , gaben uns Veranlassung zu einigen 
Versuchen, welohe eine fast uber Erwarten giinstige Abande- 
rung des Verfahrecs bei Acetcssigestersynthesen ergaben. 
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Anstatt nhmlich das Alkalimetall als solches auf ein Gemisch 
des zu substituirenden Esters mit Benzol einwirken zu lassen, 
kann man sich in den meisten Fallen mit grofsem Vortheile einer 
alkoholischen Natriomathylatlijsung bedienen. Unter Warme- 
entwickelung bildet sich sofort der Natracetessigester, so dafs 
unrnittelbar darauf das organische Haloid hinzugefugt werden 
kann. In alkoholischer Losung verlaufen die Umsetzungen 
aufserordentlich leicht, so dafs man init beliebig grofsen Quan- 
titaten arbeiten kann, in vielen Fallen gar nicht zu erwarrnen 
braucht, ja oft anfanglich abkuhlen mufs. 

Sol1 z. B. Acetessigester in eines seiner einfach sub- 
stituirten Derivate ubergefiihrt werden, so wird die der ab- 
gewogenen Menge aquivaleote Natriummenge im zehn- bis 
ewolffachen Gewichte kauflich absolutrn Alkohols gelost, nach 
eingetretener Abkuhlung der Acetessigester zugegeben und 
unrnittelbar darauf die Halogenverbindung des einzufuhrenden 
organischen Restes zugesetzt. Je  nach der geringeren oder 
grofseren Energie der nun unter Ahscheidung von Natrium- 
haloid ablaufenden Zersetzung unterstutzt man dieselbe durch 
Erwarmen auf dem Wasserbade, oder lafst sie freiwillig vor 
sich gehen, oder mafsigt sie durch Abkuhlen. Im letzteren 
Falle kann es sich eitipfehlen, nicht die ganze Menge des 
organischen Haloids auf einmal zuzusetzen, sondern dieselbe 
in mehreren Portionen zufliefsen zu lassen und jedesmal ab- 
zuwarten , bis die erste heftige Reaction voruber ist. Den 
Punkt vollendeter Umseteung erkennt man sehr genau niit 
Hulfe rothen Lackmuspapiers , welches durch einen Tropfen 
der Losung auch auf Zusatz von Wasser nicht mehr deutlich 
blau gefarbt werden darf. 1st das Ende der Reaction er- 
reicht, so destillirt man aus dem Wasserbade die Hauptmenge 
des Alkohols ab, fugt zum Ruckstande Wasser bis zur Losung 
des gebildeten Natriumhaloids und unterwirft das obenauf 
sch wimmende Oel der fractionirten Destillation. Schmierige, 
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entweder nur  bei sehr hohen Temperaturen oder gar nicht 
destillirbare Nebenproducte werden in der Regel nur in minimen 
Spuren erhalten. 

Der auf diese Weise rein dargestellte eirifach organisch 
substituirte Acetessigester kann auf gleichem Wege in einen 
zweifach substituirten urngewandelt werden. Sol1 aber das 
zuerst eingefuhrte Radical zum zweitenmale incorporirt 
werden , so ist die Reindarstellung des einfach substituirten 
Derivats hiiufig nicht erforderlich. Nach Ablauf der ersten 
Phase der Synthese lafst man sogleich die zweite folgen, in- 
dem man noch einmal die Auflosung einer der ersten gleichen 
Natriummenge in 10 Theilen Alkohol und unmittelbar danach 
wieder die aquivalente Menge des organischen Haloids zusetzt. 
Ja in gewifs zahlreichen Fallen kann man den Acetessigester 
sofort mit der Auflosung von 2 Atomen Natriuiri in Alkohol 
und gleich darauf mit 2 Moleculen des organischen Haloids 
verinischen und nach Eintritt der Neutralitat, Verfluchtigung 
der Hauptmenge des Alkohols und Wasserzusatz den olig 
abgeschiedenen disubstituirten Acetessigester rein heraus- 
fractioniren. 

Als Belege fur die Anwendbarkeit der Methode theilen 
wir folgende, an einem einzigen Tage zwischen Vormittags 
9 und Abends 12 Uhr, mit Einschlufs der Analysen, ausge- 
fuhrte Versuche mit. 

1) Darstellung des Aethylacetessagesters. - 5,7 Grm. 
Natrium w\lrden in 70 Grm. kauflich absoluten Alkohols ge- 
lost und niit 32,5 Grm. Acetessigester, gleich darauf mit 
40 Grm. Aethyljodur vermischt. Nach wenig mehr als zwei- 
stundigem Erhitzen auf dern Wasserbade am Riickflufskiihler 
reagirte die Fliissigkeit neutral. Der Alkohol wurde aus dem 
Wasserbade moglichst abdestillirt, die farblose Oelschicht ab- 
gehoben, durch Schiitteln mit Ktlliumcarbonat entwlssert und 
rectificirt. Unterhalb i 0 0 0  ging noch etwas Alkohol uber. 



156 Conrad u. L i m p  ach, verbass. Damtellungsmethode 

Zwischen 100 und 186'3 destillirten nur einige Tropfen, 
yon 186 bis 1900 2,O Grm., von 190 bis 1960 32,5 Grm. 
unter Elinterlsssung einer Spur von Ruckstand. 

Der zwischen 190 und 1 9 6 O  siedende Antheil gab bei 
der Analyse direct fiir die Formel des Aethylacetessigesters 
stimmende Zahlen. 

L 0,1440 Qrm. lieferten 0,1094 Hp und 0,3!210 Cot. 
II. 0,1180 ,, n 010964 n 012630 w 

%funden . 
Berechnef I. 11. 

C8 60,76 60,79 60,79 
HI, 8,86 444 9,08 
0, 3438 - - 

100,oo. 

2) Darstellung des Di&thyZacetessigeatms aus Aethyl- 
acetesagester. - Eine frisch dargestellte L6sung von 5 Grm. 
Natrium in 70 Grm. Alkohol warde mit 39 Grm. Aethylacet- 
essigester und 40 Grm. Jodiithyl vermischt. Als auf dem 
Wasserbade Neutralitat eingetreten war, wurde der Alkohol 
abdestillirt , das durch Wasser aus dem Riickstande abge- 
schiedene und schwach gelblich gefirbte Oel mit Kalium- 
oarbonat getrocknet und fractionirt. Zwischen 100 und 2050 
gingen 10 Grm. tiber, der Rest destillirte zwischen 205 und 
212" fast ohne Riickstand und wog 37 Grm. Letzterer An- 
theil war fast reiner Diathylacetessigester, denn 

I. 0,1615 Grm. gaben 0,1438 H,O und 0,3800 CO,. 
11. 0,1551 n 9 0,1380 n n 013636 w 

Get'unden 
Bereohnet I. I1 - 

c,, 64,52 64,18 63,93 
&, 9,67 9,89 9,89 

%,El - - 0. 
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3) DCecM Darstellung dss Diathylacetessigetws aus 

Acehsigester. - 10 Grm. Natrium wurden in 140 Grm. 
Alkohol gelost, mit 30 Grin. AceEessigester und unmittelbar 
darauf mit 80 Grm. Jodiithyl vermischt. Als die Reaction 
auf dem Wasserbade bis ziir Neutralitat abgelaufen war, wurde 
nach dem Abdestilliren des Alkohols das mit Hiilfe von Wasser 
abgeschredene hellgelbe Oel mit gegliihter Potasche getrocknet 
und rectificirt. Die Ausbeute war hier allerdings nicht so 
gut wie bei vorigem Versuche, auch bliebcn tnehr Schmieren 
zuriick, aber immerhin wurden bei der ersten Destillation 
erhalten : 

miachen 190 und 2000 15 Grm., 
n 200 ,, 2120 19 ,, 

Die letztere Portion wurde nochmals rectificirt und ging 
fast vollstiiedig zwischen 205 und 219" uber. Sie gab bei 
der Analyse Zahlen, H elche den fiir Diathylacetessigester be- 
rechneten ziemlich genau entsprechen : 

I. 
II. 0,1146 ,, ,, 0,0986 ,, ,, 0,2690 ,, 

Qefunden 

0,2178 Grm. gaben 0,1926 G O  und 0,5160 COW 

% 

Berechnet I. XI. 
G O  64,52 64,61 6402 
H,, 9,67 9,82 9,56 

25,W - - 0, 
100,oo. 

4) Darste&ng dss Acetsuccinsaurmters. - Zu einer 
Auflosung von 5 Grm. Natrium in 70 Grin. Alkohol wurden 
zuerst 33 Grm. Acetessigester und darauf 30 Grm. Mono- 
chloressigesier gesetzt. Die Abscheidung von Chlornatrium 
erfolgt sofort. Nach weniger als zweistiindigem Erhitzen war 
die Umsetzung vollendet. Das nach dem Abdestilliren des 
Alkohols fast farblos abgeschiedene Oel gab trotz mehrmaliger 
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RectiEcation keine Spur des bei 1550 siedenden Aethoxacet- 
saureathylesters *). Ueberhaupt ging zwischen 100 und 2500 
fast nichts iiber, Alles aber, bis. auf eine Spur nicht de- 
stillirenden Ruckstandes, zwischen 250 und 2600. Aus letz- 
terer Portion wurden 36 Grm. bei 2560 siedenden reinen Acet- 
succinsaureesters gewonnen. Analysen konnten am gleichen 
Tage nicht mehr gemacht werden. Dieselben werden von 
Anderen, welche seither grofse Quantitaten von Acetsuccin- 
saureester darstellten, publicirt werden. 

5) An den folgenden Tagen uberzeugten wir uns, dafs 
anstatt der alkohdischen Natriumathylatlosung sich (freilich 
nicht rnit ganz gleichem Erfolge) auch Kaliumhydrat in Alko- 
hol anwenden lafst. 

32,5 Grm. Acetessigester wurden mit einer durch Titriren 
mit Normalsaure ihrem Gehalte nach ermittelten alkoholischen 
Kalilosung (entsprechend 9,7 Grm. Kalium) und 39 Grm. 
Jodathyl vermischt. Es wurden nach zweistundigem Erwarmen 
durch zweimalige Rectification 25 Grm. ziemlich reinen, 
awischen 190 und 1960 siedenden Aethylacetessigesters er- 
halten. 

6’) Auch devon iiberzeugten wir uns leicht, dafs die ge- 
sctiilderten Processe selbst ohne jede Erwarmung von aufsen 
ablau€en. Eine Losung von 5 Grm. Natrium in 70 Grm. Al- 
kohol mit 30 Grin. Acetessigester und 39 Grm. Jodathyl 
wurde nach zehntagigem Stehen bei Zimmertemperatur neutral 
und lieferte dann 24 Grrn. bei 193 his 1960 siedenden Arethyl- 
acetessigesters. 

In erfreulicher Weise auffiillig war bei allen diesen Dar- 
stellungen die Beobachtung , dafs sich neben den Hauptpro- 

*) Beinte,  Jahresberioht flir Chemie u. 6. w. f. 1864, 368 
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ducten kaum Spuren von anderen Korpern, weder die sonst 
so lastigen Schmieren , noch Substanzen mit einander nahe- 
liegenden Siedepunkten fanden und die erslrebten Verbindungen 
in Folge dessen meist schon bei einmaliger Rectification so 
rein waren, d a b  die Hesultate der Analysen den berechneten 
Werthen riemlich genau entsprechen. Damit stimmte dann 
regelmafsig die Beobachtung , dafs bei Wiederholung der 
fractionirten Destillation die be treffenden Verbindungen in 
wenig verminderter Menge ganz rein von normalem Siede- 
punkte gewonnen wurden. 

Bmwkungen zu vorsteihmder Mittheilung. - Die oben 
geschilderte Modification in dem Verfahren der Acetessig- 
estersynthesen hat sich, so neu sie ist, doch bereits bei 
zahlreichen im hiesigen Universitatslaboratorium in Aus- 
fiihrung begriffenen Arbeiten als eine rneist ganz vorzugliche 
bewiesen. Es wurden in friiher nie erzielten Ausbeuten und 
in kurzester Zeit von schon bekannten Praparrten aufser den 
genannten dargestellt : Methylacetessigester , Aethylmethyl- 
acetessigester, Allyl-, Diallyl- und Isopropylacetessigester, 
ferner a-Aethyl- und 8- Methylacetsuccinsaureester , von 
neuen Verbindungen namentlich der Octylacetessigester u. a. m. 

Nicht anweridbar scheint die Methode fur die Darstellung 
der Acctmalonsaureester zu sein, von denen man beim Zu- 
sanimenbringen von einfachem oder monosubstituirten Acet- 
essigestern mit Natriumathglat und Chlorkohlensdureester meist 
keine Spur erhalt. 

Das Fehlen von storenden schmierigen Nebenproducten 
hat meiner Meinung nach aufser in der Abkiirzung des Ver- 
fahrens vorzugsweise darin seinen Grund, dafs bei der Ent- 
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stehung der Natracetessigester sich kein freier Wasserstoff 
bildet , welcher sicherlich einen Theil der Priiparate hydro- 
genisirt , oft wohl unter Bildung pinakonartiger, iiberhaupt 
complicirterer und hiiher molecularer Verbindungen. 

Ein weiterer Vorzug der Methode besteht darin, dafs 
man die substituirten Acetessigester aus der alkoholischen 
Lasung gar nicht abzuscheiden braucht, wenn man ihre Spal- 
tungsproducte durch Alkalien gewinnen will. So hat mein 
Privatassistent Dr. E i ni pa c h jiingst in wenigen Tagen grofse 
Mengen von reiner Aethylsuccinsaure aus a-.Aethylsnccin- 
saureester nach dem neuen Verfahren dargostellt , welcher 
letztere aus Acetessigester ebensowohl durch Aethylisirung 
des zuerst bereiteten Acetsuccinsaureesters , als auch durch 
Einschiebung des Hestes CH, . CH2. CO. 0 .C2H5 in Aethylacet- 
essigesier yewonnen war. Dabei war weder eines der 
Zwischenproducte , noch der a -Aethylacetsuccinsiureester 
selbst isolirt, sondern die aus deni Wasserbade etwas ab- 
destillirte Losung des letzteres direct mit Aetzkaii vermischt 
und gespalten worden. Die Ausbeute war jedesmal eine ver- 
haltni€smaBig ganz vorzuglicbe , die vollhoinmene Reinigung 
eine sehr leichte. 

Die Grenzen der Anwendbarkeit der neuen Methode 
So vie1 aber steht schon werden sich mit der Zeit ergeben. 

jetzt fest, dafs sie sehr weite sind. 

J. Wislicenus. 


